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Frauenpower im Seniorenbeirat 

Einstimmig wurde am Montag in der konstituierenden Sitzung des Seniorenbeirats Jutta Kordts zur 

Vorsitzenden gewählt. Zu ihrer Stellvertreterin wählte das Gremium Kathi Focke mit fünf von neun 

Stimmen.  
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Nach der konstituierenden Sitzung am Montag im Ratssaal stellte sich der neue Seniorenbeirat zum 
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Rheine - „Ich hoffe, dass ich die Erwartungen auch erfüllen kann“, bedankte sich Kordts bei den 

vom Sozialausschuss für fünf Jahre berufenen Mitgliedern. Die ehemalige Schriftführerin gehört 

dem Seniorenbeirat bereits seit zehn Jahren an. 

Ihr langjähriger Vorgänger, Horst Erle, trat nicht erneut zur Wahl an. Er bleibt dennoch weiterhin 

Mitglied. „Es macht viel Spaß in diesem Gremium“, schilderte er den elf neuen Mitgliedern die 

zurückliegende Zeit. 

Nachdem die Grundsätze für die Arbeit des Seniorenbeirates im vergangenen Jahr überarbeitet 

wurden, besteht er nun aus insgesamt 18 statt 24 Mitgliedern. Für jedes der neun 

stimmberechtigten Mitglieder wurde ein persönlicher Stellvertreter bestellt. 

Engagierte wollen etwas bewegen 

„Wie dürfen wir mitarbeiten?“, lautete eine Frage aus der Reihe der Stellvertreter. Diese wollen sich 

nicht auf ihre Vertretungsfunktion beschränken. Die schon zuvor beruflich und ehrenamtlich 

Engagierten wollen etwas bewegen. 



Raimund Gausmann, der als Fachbereichsleiter Jugend, Familie und Soziales beratend im 

Seniorenbeirat mitwirkt, ermunterte zur aktiven Mitarbeit. Es sei bisher „gängige Praxis“ gewesen, 

an den Sitzungen teilzunehmen und sich in Diskussionen einzubringen. Es gebe viele Facetten der 

Seniorenarbeit, in die sich die Mitglieder einbringen könnten: Etwa eine bessere 

Stadtteilvernetzung. Und die Integration von Migranten sowie die Kooperation mit Menschen mit 

Behinderung. 

Aufspüren von „Schmuddelecken" 

Auch Kordts nannte Betätigungsfelder, in denen sich die Mitglieder engagieren könnten: Im Bereich 

alternativer Wohnformen; beim Bewegungsparcours, der unterhalb der gelben Villa entstehen soll 

und beim Aufspüren von „Schmuddelecken“ in der Emsstadt. 

Bürgermeisterin Angelika Kordfelder, die die Mitglieder verpflichtete, ihre Aufgaben zum Wohle der 

Stadt zu erfüllen, dankte ihnen für die Bereitschaft zum Engagement. „Dieses lebt von Ihren 

eigenen Ideen und Ihrem Blick auf unsere Situation in Rheine“, sagte sie. 
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